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Was ist ein Sprachpate?
Sprachpaten sind Mitarbeiter, die sich auf freiwilliger Basis für Kommunikation und die Entwicklung
von Sprachkenntnissen an ihrem Arbeitsplatz einsetzten möchten.
Sprachpaten
 informieren über die Entwicklung von Sprachkenntnissen am Arbeitsplatz und regen zur
Auseinandersetzung mit diesem Thema an.
 helfen, Missverständnisse und Konflikte, die auf Sprache und Kultur beruhen, zu klären.
 entwickeln Angebote zur Förderung von Sprachkenntnissen und ermutigen Mitarbeiter diese
zu nutzen.
 helfen Kollegen bei Fragen rund um Sprache und Kommunikation – angefangen bei der
alltäglichen Verständigung am Arbeitsplatz (inkl. schriftlicher Kommunikation) bis hin zur
Unterstützung von Nichtmuttersprachlern bei Besprechungen.
Im Rahmen des schwedischen Projekts ArbetSam erhielt das Pflegepersonal, das ehrenamtlich als
Sprachpaten tätig werden wollte, ein sechstägiges Training zu den Themen Zweitsprachenerwerb
und -entwicklung. Die Teilnehmenden wurden geschult, Möglichkeiten zur Förderung der
sprachlichen Entwicklung am Arbeitsplatz zu erkennen und diese zu fördern.

Zielsetzung des Programms
Das Sprachpaten-Programm soll:
 Bewusstsein für den Gebrauch von Sprache am Arbeitsplatz schaffen und Kenntnisse dazu
vermitteln
 eine effektivere Kommunikation am Arbeitsplatz fördern
Konkret werden den Sprachpaten Wissen und Handwerkszeug vermittelt, sodass sie die Entwicklung
von Sprachkompetenz am Arbeitsplatz fördern und Kollegen unterstützen können.
Dies erfolgt in enger Kooperation und mit Unterstützung durch die Pflege- und Einrichtungsleitung.

Beispielprogramm aus dem schwedischen Projekt ArbetSam
Das Sprachpaten-Programm läuft in Schweden inzwischen seit mehr als fünf Jahren. Während dieser
Zeit hat sich der Programminhalt entsprechend den Umständen und Anforderungen leicht verändert.
Der folgende Entwurf ist ein Beinspiel aus dem Programm von 2012.

Inhalte des Programms




Ziele der Weiterbildung zum Sprachpaten
Rolle und Aufgaben der Sprachpaten
Lernen am Arbeitsplatz
- Wie lernen Erwachsene eine zusätzliche Sprache?
- Wie kann man die Kommunikationsfähigkeiten einer anderen Person beurteilen?
- Wie kann man die Sprachentwicklung am Arbeitsplatz unterstützen?
o mündliche Kommunikationsfähigkeit
o schriftliche Kommunikationsfähigkeit
 Schreibfähigkeiten entwickeln – Lese- und Schreibübungen am Arbeitsplatz
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Das Programm zur Weiterbildung von Sprachpaten basiert auf schwedischen Projekt ArbetSam, mehr dazu unter:
http://www.lidingo.se/toppmeny/omsorgstod/projektarbetsam/arbetsaminenglish.4.1df940d7136538bffed421.html
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 Texte für Nichtmuttersprachler besser zugänglich machen
o Strategien, um sich in einer Fremdsprache zu verständigen
- Unterstützung von Menschen mit geringer formaler Bildung / niedrigem
Schulabschluss sowie zur Bedeutung von Lesen und Schreiben für die
Sprachentwicklung
- Lese- und Schreibprobleme sowie Legasthenie: Probleme und Möglichkeiten:
Kann man gebildet sein, auch wenn man nicht schreiben kann?
Effektive und ineffektive Interaktionen:
- Konzept der Kommunikationskompetenz (Es ist immer eine Frage der Einstellung!)
- Beispiele für Kommunikationskompetenz aus der Interaktion von Pflegekräften und
Pflegebedürftigen
Kommunikation und Kultur
- verschiedene Perspektiven, um auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen
Menschen zu schauen
Heikle Kommunikationssituationen – Wie geht man sprachlich am besten mit ihnen um?
- Beispiele heikler mündlicher und schriftlicher Kommunikationssituationen am Arbeitsplatz
- Wie schreibt man in diesen Situationen?
Tabus in der Pflege – Wie sprechen wir miteinander im Pflegeberuf

Aufbau des Programms
Das Programm wurde durch das Projektteam mithilfe der Unterstützung von Sprachforschern sowie
Vertretern von Altenpflegeeinrichtungen (Referenzgruppe) entwickelt.
Experten aus verschiedenen Disziplinen, unter anderem aus den Bereichen Sprache, Kommunikation,
Lernen und Weiterbildung stellten fachliche Beiträge vor. Diese fachlichen Beiträge wurden durch
Gruppendiskussionen ergänzt, die von den verantwortlichen Projektleitern geleitet wurden.
Aus den fachlichen Beiträgen der Experten leiteten sich zudem (Haus-)Aufgaben für die
Teilnehmenden ab.
Diese umfassten die Sammlung von Beispielen und Beobachtungen aus dem eigenen Arbeitsalltag
z.B.
 Wie muss ein Arbeitsplatz gestaltet sein, damit dort Sprachenkenntnisse weiterentwickelt
und das Lernen am Arbeitsplatz möglich ist?
 Was ist die Rolle der Sprachpaten und welche Aufgaben haben sie?
 Wie können Pflege- und Einrichtungsleitung die Sprachpaten unterstützen?
Durch diese Aufgaben wurde dem Lernen eine spätere Anwendung angeschlossen und es konnten
Kollegen und damit der gesamte Arbeitsplatz in das Projekt eingebunden werden. Die Aufgaben
erforderten etwa eine Stunde zusätzliche Arbeit pro Woche.
Das Programm beinhaltete sechs Tage Lernen im Klassenraum, mit zusätzlicher Zeit für
Hausaufgaben und Lernaktivitäten, die zwischen den Klassentagen erfüllt werden mussten.
Alle Teilnehmenden, die das Programm abschlossen, erhielten im Anschluss ein Zertifikat.
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